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l. Die privilegierten Erwerber irn Rahmen des $ 9 GrdstVG

Nach $ 9 Abs 1 Nr. 1 iVm Abs 2 GrdstVG darf die Genehmigung nur versagt werden,

wenn die Veräußerung eine ungesunde Verteilung von Grund und Boden bedeutet

derart, dass die Veräußerung Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur

widerspricht. Veräußerungen, die mit der aktuell gewünschten Agrarstruktur konform

gehen, sind daher regelmäßig zu genehmigen. Es stellt sich deshalb vorrangig die

Frage, welche natürlichen oder juristische Personen, ausgehend von ihrer Tätigkeit,

als Enruerber agrarstrukturkonform und damit privilegied sind.

1. Der aktive Landwirt einschlleßlich des Nebenerwerbslandwirts

Der BGH hat mit Beschluss vom 28.11.2014 -BLw 2114- (AUR 2015,217)

ausgeführt, nach dem Zweck des S I Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG solle der vorhandene

fandwirtschaftliche Grundbesitz in erster Linie den Landwirien zugutekommen und

vorbehalten bleiben, die ihn selbst bewirtschaften, und deren Existenz sich auf die

Landwirtschaft gründet. Zur Definition des Landwirts greift der BGI-I auf $ '1 des

Gesetzes über die Altersicherung der Landwirte (ALG) zurück. Um Landwirt zu sein,

bedarf es danach der Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit, die eine auf
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Bodenbewirtschaftung beruhende planmäßige Aufzucht von Pflanzen oder eine

damit verbundene Tierhaltung zum Gegenstand hat (BGH NJR-RR 2011, 521, 522;

BGH NJW-RR 2006, 1245, 1246). Unter diesen Voraussetzungen sind nach der im

Anschluss an $ 4 Abs 3 LPachtVG ergangenen Rechtsprechung (BGHZ 112,86)

Nebenerwerbslandwiñe den Haupterwerbslandwirten gleichgestellt, sofern der

Nebeneruerbsbetrieb nachhaltig leistungsfähig ist (die edorderliche

Leistungsfähigkeit wird bei aktiven Vollenruerbsbetrieben mangels konkreter

gegenteiliger An haltsp u n kte regelmäßig u nterstel lt).

S 1 ALG lautet auszugsweise:

(2) Landwirt ist, wer atrs Unternehmer ein auf Bodenbewiftschaftung beruhendes Unternehmen

der Landwirtschaft betreibt, das die Mindestgröße (Absatz 5) erreicht. Unternehmer ist, wer seine

berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. Beschränkt haftende Gesellschafter einer

Personenhandelsgese//schaft oder Mitglieder einer juristischen Person getten als Landwirt, wenn sie

hauptberuflich im Unternehmen tâtig und wegen dieser Tätigkeit nicht kraft Gesefzes in der

gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind....

(4) Unternehmen der Landwirtschaft sind Unternehmen der Land- und Forstwittschaft einschließlich

des Garten- und Weinbaues, der Fischzucht und der Teichwirtschaft; die hierfür genutzten Flächen
gelten als landwirtschaftlich genutzte Flächen. Zur Bodenbewírtschaftung gehören diejenigen
wirtschaftlichen Tätigkeiten von nicht ganz kurzer Dauer, die der Unternehmer zum Zwecke einer
übenuiegend planmäßigen Aufzuchtvon Bodengewächsen ausübt, sowie die mit der
Bodennutzung verbundene Tierhaltung, sofern diese nach den Vorschriften des
Bewertungsgesefzes zur Iandwirtschaftlichen Nutzung rechnet. Der Bodenbewiftschaftung wird auch
eine den Zielen des Natur- und Umweltschutzes dienende Pflege stillgelegter Flächen zugerechnet,
wenn ......
(5) Ein Unternehmen der Landwi¡fschaft erreicht dann die Mindestgröße, wenn sein Wiftschaftswert

einen von der landwirtschaftlichen A/ferskasse unter Berücksichtigung der örtlichen oder regionalen

Gegebenheiten festgesetzten Grenzwert erreicht; der Ertragswert für Nebenbetriebe bleibt hierbei

unberücksichtigt.

Auszug aus dem Mindestgrößenbeschluss der SvLFG per 1 .1.2014,

bundeseinheitlich aufgestellt, unabhängig von konkreten Ertrags- oder steuerlichen

Wirlschaftswerten (abrufbar auf der Website der SvLFG, abgedruckt bei Netz,

GrdstVG, 7. Aufl. 2015, S. 650/651):

Landwirtschaft einschl. Grünland (ohne Hof- und Gebäudeflächen, ohne Hausgarten)

ha

Forstwitfschaft 7 5,00 ha

Spezi al ku ltu re n 2, 2A h a

Weinbau 2,00 ha
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Bei Gemischtunternehmen, das sind landwirtschaftliche Unternehmen, die sich aus

tJnternehmensteilen der zuvor genannten Aft zusammensetzen, lst eine Mindestgröße gegeben, wenn

die jeweils festgesetzte Mindestgroße bereits von einem Unternehmensteil erreicht wird. Erreicht ein

tJnternehmensteil die für seine Bewirtschaftungsart festgesetzte Mindestgröße nicht, so isf erne

Mindestgröße gegeben, wenn derfehlende prozentuale Anteildurch einen entsprechenden Anteil

eines oder mehrerer anderer Unternehmensteile ergänzt wird.

Danach umfasst die Definition des Landwirts nach S 1 Abs 2 Satz 1 und Abs 5 Satz 1

ALG iVm mit dem Mindestgrößenbeschluss auch f{lr Neber¡erwerbslandwinte eine

Mindestbetriebsgröße von I ha selbst bewirtschafteter landwintscl'¡aftlicl'ler

Nutzftäche (absehen von Sonderkulturen o.ä.) bzw. für nebenerwerbliche

Forstbetriebe eine Mindestgröße von 75 ha Wald.

Eine abgeschlossene landwirtschaftliche Berufungsausbildung ist demgegenüber

nicht erforderlich (BGH RdL2017, 1A2; OLG Celle RdL 2016, 135); folglich ist auch

keine Wirtschaftsfähigkeit im Sinne der HöfeO oder ähnliches zu fordern. Vielmehr

sind auch solche eigenwirtschaftende Betriebsinhaber eruuerbsprivilegied, die als

berufl iche Querei nsteiger zu r Landwirtschaft oder zu r nebenerwerb I ichen

Landwirtschaft gekommen si nd (Freiberufler, U nternehmer, H andwerker),

vorausgesetzt (siehe BGH RdL 2017,102; BGH AgrarR 1979, 197, 198) eine

ordnungsgemäße Bodenbewirtschaftung ist gewährleistet. Das letztere Effordernis

sowie die notwendige Leistungsfähigkeit des Betriebs setzen allerdings (bei

Gesellschaften in der Person des Geschäftsführers) die intellektuelle und physische

Fähigkeit zur Führung des konkreten Betriebes voraus und zumindest die erfolgreich

absolvierte Sachkundeprüfung für Maßnahmen des Pflanzenschutzes (Netz aaO., S.

653).

Gleichermaßen privilegiert sind auch aktive landwirtschaftliche Betriebe, deren

Träger eine Gesellschaft ist, sei es eine Personengesellschaft oder eine

Kapitalgesellschaft einschließlich der Genossenschaften (zuletzt BGH RdL 2417,

102), wobei die o.a. persönlichen Fähigkeiten in der Person des Betriebsführers

vorliegen müssen.

Soweit das OLG.Celle in 7 W 81/13 (L) (AUR 2014, 186) ausgeführt hat, der Betriebsleiter müsse

fachlich qualifiziert und mithin als natürliche Person die Landwirts- oder Forstwirtseigenschaft erfüllen,
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werden damit keine weitergehenden Ausbildungsanforderungen gestellt. Es reicht díe Tätigkeit als

aktiver, Ieistungsfähiger Landwirt.

Zu r nach haltigen Leistu n gsfäh i g keit des Nebenerwerbslandwi rts (i n

Abgrenzung zum Flobby-Lar'¡dwirt als Nichtlandwirt) verweist der BGH in BGHZ

112, 86,94 auf die Anforderungen in $ 4 Abs. 3 LPachtVG, weil die dortige Regelung

zugleich als Lösungsmuster für das sachlich gleichgelagerte Regelungsproblem der

Veräußerung landwirtschaftlicher Nutzflächen nach dem insoweit

präzisierungsbedürftigen GrdstVG diene. $ 4 Abs 3 LPachtVG lautet:

Wird ein landwirtschaftlicher Betrieb oder ein landwirtschaftliches Grundstück an
einen Nebenerwerbslandwirt verpachtet, steht dieser bei der BeurteilunE der Frage,
ob eine ungesunde Verteílung der Bodennutzung vorliegt, einem
H au pte rwerb s I an dwi rt g le i ch, we n n
1 . er Landwirt im Sinne des $ 1 Abs. 2 des Gesefzes über die Alterssicherung der
Landwirfe ist und
2. durch die Bewirtschaftung des gepachteten Betriebs oder Grundstücks die
Existenzgrundlage des Nebenerwerbslandwirts und der zu seinem Haushalt
gehörenden Familienangehörigen wesentlich verbessert wird.

Aus S 4 Abs 3 Nr. 1 LPachtVG iVm $ 1 Abs 2 ALG folgt nunmehr, dass seit dem

1.1.2014 (Mindestgrößenbeschluss. s.o.) ein erwerbsprivilegiefter leistungsfähiger

Nebenerwerbsbetrieb eine Mindestgröße von I ha aufi¡reisen muss. Zudem müssen

die Voraussetzungen der Nr. 2 edüllt sein, d.h. der Betrieb muss nachhaltig einen

gewissen Gewinn en¡rrirtschaften. Betriebswirtschaftlich sollte eine 4%ige Rendite auf

den Kapital- und Arbeitseinsatz erreicht werden, was sich im konkreten Fall nur durch

ein aufiruendiges Sachverständigengutachten ermitteln ließe. Der BGH hat deshalb

zum Erfordernis der Gewinneruiúschaftung ausgeführt, dass dem Tatrichter ein

Beurteilungsspielraum verbleibe, dessen Ausfüllung an griffige Kriterien gebunden

und nícht kleínlich sein sollte (BGHZ 112,86,94195). AIs griffiges Kriterium für einen

ausreichenden Nebenerwerbsgewinn bietet sich als Untergrenze der Jahresbetrag

eines 450€-Jobs an, also 5.600 €. Ein solcher durchschnittlicher Mindesterlös kann

durch Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Einkommenssteuererklärungen der

letzten 3 Jahre belegt werden. Gerade weil die Mindestgröße für einen

leistungsfähigen Nebenenruerbsbetrieb nunmehr auf I ha landwirtschaftliche

Nutzfläche festgelegt ist, dürften 5.600 € pro Jahr (vor Steuern) regelmäßig erreicht

werden, sodass mit dem BGH gesagt werden kann: Die Versagung der

Genehmigung für den Enruerb landwirtschaftlichen Grund und Bodens wegen
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mangelnder Leistungsfähigkeit des (aktivenl) Betriebs muss auch für

Nebeneruverbslandwirte eine beweisbedürftíge Ausnahme bleiben (BGHZ 1 12, 86,

e5).

Wegen der Fassung des $ 4 Abs 3 Nr. 2 LPachtVG (wesentliche Verbesserung der

Existenzgrundlage) stellt sich noch die Frage, ob der erzielte Gewinn in Relation zum

sonstigen Einkommen des Nebenenruerbslandwirts gesetzt werden muss. Das OLG

Celle (Beschluss vom 29.01.2016 - 7 W 10115 (L), juris, RdL 2016, 135) hat

entschieden: Wer einen großen landwirtschaftlichen Betrieb führt und dabeí alle

maßgeblichen Entscheidungen selbst trifft und alle Verträge und Förderanträge

selbst unterschreibt, ist unabhängig von der l-{öhe seines sonstigen Eínkommens aus

landwirtschaftsfremder Tätigkeit aktiver Landwirt im Sinne des

Grundstücksverkehrsgesetzes (und damit enruerbsprivilegiert im Rahmen des $ 9

Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG. Das hat auch für Nebenenruerbsbetriebe zu gelten. Für die

Leistungsfähigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebes kann es keinen Unterschied

machen, ob sein lnhaber gut verdienender Freiberufler ist oder lohnabhängiger
Landmaschinenmechaniker. So weist Hötzel (Faßbender, Landpachtrecht, 3.Aufl.

2005, $ 4 LPachtVG Rn 41) zu Recht darauf hin, dass zusätzliche Einnahmen immer
die Existenzgrundlage verbessern und auch Nebenerwerbslandwirte einen

hinreichend großen, leistungsfähigen und entsprechend arbeitsaufiryendigen

Nebenenryerbsbetrieb regelmäßig nicht nur zu ihrem Vergntrgen bewirtschaften.

Da es in dem Mindestgrößenbeschluss der SvLFG heißt: ,,Bei

Gemischtunternehmen... ist eine Mindestgröße gegeben, wenn die jeweils

festgesetzte Mindestgröße bereits von einem Unternehmensteil erreicht wird",

können auch nachhaltig gewinnabwedende Mischbetriebe (wie Reiterhöfe mit

Pensionspferdebetrieb) Nebenenruerbslandwide sein, wenn sie mindestens I ha

landwiñschaftliche Nutzfläche in Eigenbewirtschaftung haben, und zwar unabhängig

davon, ob sie als Einzelunternehmen geführt werden oder eine Gesellschaft

U nternehmensträger ist.

2. Ausnahmen vom Erfordernis der Eigenbewirtschaftung

a) Vorbereitung der Hoferbfolge

Hat ein Landwirt als Vorstufe der Hofübergabe oder Hoferbfolge die Bewirtschaftung

d u rch Pachtvertrag, pachtäh n I ichen Bewi rtschaft u ngsvertrag oder d u rch

Kommanditgesellschaft (mit dem ,,Altenteiler" als Kommanditisten) auf die nächste

Generation (Kinder, Nichten oder Neffen) übeftragen und geht die zu en¡rerbende

Fläche als Pachtfläche in den Betrieb des Bewirtschafters und künftigen Hoferben,
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liegt keine ungesunde Bodenverteílung vor (Netz aaO, Rn 1786). Denn

leistungsfähige Familienbetriebe müssen erweiterungsfähig bleiben, und die

zunächst nur bewirtschaftende Nachfolgegeneration kann mangels Grundeigentum

fegelmä ßig kei ne Kaufp reisbesicheru n g a nbieten.

b) Sogen. Besitzgesellschaften

Die Veräußerung eines landwirtschaftlichen Grundstücks an ein selbst nicht

Landwirtschaft betreibendes Unternehmen steht einem Erwerb durch einen Landwirt

gleich, wenn eine sachliche und personelle Verflechtung zwischen der bloßen

Besitzgesellschaft (die das Eigentum an den landwirtschaftlichen Nutzflächen hält)

und der Betriebsgesellschaft besteht, bei der die Nutzungsüberlassung der

Grundstücke an das landwirtschaftliche Unternehmen sichergestellt ist, und die hinter

den beiden Unternehmen stehenden Personen den einheitlichen Willen haben,

Landwiftschaft zu betreiben (BGH, Beschluss vom 26. November 2010 - BLw 14109 -

, RdL 2011,97).

c) Gesellschafter von Agrargesellschaften

Der Enruerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks durch den Gesellschafter zu dem

Zweck, dieses als Sonderbetriebsvermögen (S_!åAbs . 7 i.V.m. $ 15 Abs. 1 Nr. 2

Satz2 EStG) in eine Personengesellschaft einzubringen, ist bei wertender

Betrachtung dem Erwerb durch die Gesellschaft nur dann gleichzustellen, wenn der

Gesellschafter in dem Unternehmen als Mitunternehmer über die Bewirtschaftung

mitentscheidet oder in dem Betrieb in anderer Weise hauptberuflich tätig ist und díe

Einbringung des Grundstücks in die Gesellschaft im Zeitpunkt des Erwerbs durch

den Gesellschafter rechtlich sichergestellt ist (BGH, Beschl. v. 28.11 .2014 -BLw 2114-

, AUR 2015,217).

3. Problemkonstellationen

a) Der künftige Landwirt und der Landwirt im Aufbau

Vielfältig und häufig sind Fälle, in denen Personen, die noch keinen leistungsfähigen

(Nebeneruerbs)Betrieb haben, landwirtschaftliche Nutzflächen kaufen und geltend
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machen, sie seien auf dem Weg zu einer leistungsfähigen Landwirtschaft. Um in

solchen die Fällen die Genehmigung zu erhalten, muss der Erwerber nach ständiger

Rechtsprechung des BGH konkrete, in absehbarer Zeit zu verwirklichende Absichten

zur Aufnahme einer leistungsfähigen landwirtschaftlichen Tätigkeiten haben und

bereits entsprechende Vorkehrungen getroffen haben. Dabei ist ein strenger

Maßstab anzulegen, damit die Ziele des GrdstVG nicht durch bloße Vorwände und

Behauptungen unterlaufen werden (Stresemann, AUR 2014, 415, 417).

Andererseits ist zu bedenken, dass die Absicht eines nebenberuflichen Landwirts,

seinen noch nicht leistungsfähigen Betrieb zu einem leistungsfähigen auszubauen,

aus agrarpolitischen Gründen (um einer Verödung des ländlichen Raumes

entgegenzuwirken) förderungswürdig ist (Netz aaO., Rn. 1854; OLG Frankfurt RdL

2015,75; OLG Celle Beschl. v. 8.5.2017 -7 W 6117). Demgemäß dad man beim

Zuerwerb von Personen, die bereits vor dem streitgegenständlichen Kauf in

geringem Umfang in die Eigenbewirlschaftung eingestiegen sind, nicht kleinlich und

abwehrend sein. So haben das OLG Frankfurt und das OLG Celle (s.o.) in folgenden

Fällen die Antragsteller auf dem Weg zu einen leistungsfähigen

Nebenenruerbslandwirt gesehen und den Zukauf genehmígt:

Der 38 Jahre Antragsteller, gelernter Schreiner und im Hauptberuf als selbständiger Fenster- und

Türmonteur tätig, hat 2012 ein 4485 qm großes Grundstück zu Zwecken des Kartoffelanbaus
enruorben. Vor dem Erwerb vedügt er bereits als Erbe seines Großvaters über 0,75 ha Land sowie
ttber landwirtschaftliche Maschinen und eine Scheune nebst Maschinenhalle sowie einen
Sachkundenachweis für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Seit 2011 erzielte er Gewinne aus
Kartoffelanbau, und zwar 2050 € für 2011, 3008 €fur 2012 und 3723 € ftlr 2013 (OLG Frankfurt).

Der Antragsteller hat 2009 durch Übergabevertrag von seinen Eltern eine Hofstelle mit 10,8 ha

erhalten, von denen allerdings 7 ha noch bis 2023 an einen Biolandbetrieb verpachtet sind. Die

restlichen 3 ha bewirtschaftet er selbst ebenso wie aufgrund von Nutzungsverträgen drei weitere
Grünlandflächen zu Gesamtgröße von t ha. Es werden bislang 6 Galloway-Rinder und 54 Schafe
gehalten, deren Fleisch im Direktvertrieb verkauft wird. Mit Hilfe der streitgegenständlichen
Kaufflächen von insgesamt 11,5 ha sollen die Tierhaltung und die Fleischvermarktung ausgeweitet
werden. Das OLG Celle hielt in diesem Fall die Vorlage eines detaillierten Betriebskonzepts für
entbehrlich.

Will dagegen jemand mit dem Landkauf völlig neu in die Landwirlschaft einsteigen,

sind die Absichten durch ein gutachterliches tragfâhiges Betriebskonzept zu

untermauern, das sich auch zu den zu enruadenden ha-Efträgen und den

lnvestitionsaufiruendungen äußern muss. Außerdem hilft es insoweit dem Erwerber
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für die Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit seiner Absichten, wenn er über eine

abgesch lossene landwi rtschaft I iche Berufsausbi ld u n g verfügt.

Hinzuweisen bleibt darauf, dass fur den Erwerb eines ganzen Betriebes im Wege

vorweggenommener Erbfolge die Sondervorschriften der $$ 8 Nr. 2 GrdstVG bzw. 16

HöfeO gelten und bei der Veräußerung eines gesamten land- oder

forstwirtschaftlichen Betriebes im übrigen die Vorschrift des $ 9 Abs 5 GrdstVG.

b) Eigenbewirtschaftung mit Hilfe von Lohnunternehmen; ortsfer¡re La¡rdwirte

Die Einschaltung von Lohnunternehmen ist heute vielfach üblich. Es ist auch nur ein

gradueller Unterschied, ob Maschinen einer Maschinengemeinschaft eingesetzt

werden, an der der Landwirt selbst beteiligt ist, oder ob ein mit Maschinen

ausgestatteter Lohnunternehmer beauftragt wird. Deshalb hat der BGH mit Beschl. v

25. 11 . 2016 - BLw 4115- (RdL 2017 , 102) nunmehr klargestellt: ,,ln den

Genehmigungsverfahren nach dem Grundstückverkehrsgesetz kann der En¡rerber

eines landwirtschaftlichen Grundstücks auch dann als Landwirt anzusehen sein,

wenn er für die Bewirtschafiung des Grundstücks ausschließlich Lohnunternehmer

einsetzt, sofern er die unternehmerische Verantwortung selbst ausübt und das

wirtschaftliche Risiko der Bewidschaftung trägt; ob es sich bei dem Enruerber um

einen Einzellandwirt oder um eine Personen- oder Kapitalgesellschaft handelt, ist

insoweit unerheblich." Zum Erfordernis der unternehmerischen Verantwortung und

des wirtschaftlichen Risikos heißt es in den Entscheidungsgründeni ,,Zu den für die

Führung des Betriebs wesentlichen Entscheidungen, die der Erwerber selbst treffen

muss, zählenjedenfalls die Anbau- und Düngeplanung sowie die Sortenwahl. Das

wirtschaftliche Ergebnis des landwirtschaftlichen Betriebs gereicht ihm unmittelbar

zum Vor- und Nachteil, wenn unter anderem der Einkauf von Saatgut, Pflanzen- und

Düngemitteln wie auch der Verkauf der Ernte auf Rechnung des Eigentümers

erfolgt."

Soweit für einzelne Bewi rtschaftungsmaßnahmen jeweils Loh nu nternehmen

beauftragt werden zu werkvertraglichen Pauschal- oder Einheitspreisen, ist das fur

den Status eines aktiven Landwirts also gänzlich unbedenklich. Werden allerdings

umfassende Bewirtschaftungsaufträge erteilt, die pachtähnlichen Charakter haben,

ist der Auftraggeber als verpachtender Landwift anzusehen und gilt dann -
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vorbehaltlich der Ausnahmen zu Ziff 2 a und b (s.o.)- als Nichtlandwirt im Sinne des

GrdstVG. Werden umfassende Bewirtschaftungsaufträge mit Gewinn- und

Verlustbeteiligung erteilt, liegt eine verdeckte Gesellschaft vor; der Auftraggeber kann

als Gesellschafter dann nur unter den strengen Voraussetzungen gemäß Ziff 2 c

(s.o.) privilegiert zukaufen.

$ 9 Abs 1 Nr. 1 GrdstVG dient auch nicht dem Schutz ortsansässiger Betriebe vor

auswärtiger Konkurrenz (BGH, Beschl. v.25.11.2016 -BLw 4115-); ein

Bewirtschaftungsradius von 50 km ist unter den heutigen

Bewirtschaftungsmöglichkeiten nichts Ungewöhnliches. Es ist auch nieht zu

beanstanden, dass dann gerade für die weiter entfernt liegenden Flächen verstärkt

Lohn unternehmen eingesetzt werden.

Deutliche Grenzen sowohl für die Odsferne als auch fur den Einsatz von

Lohnunternehmen setzt aber die Entscheidung des BGH vom 28. November 2014 -
BLw 4113 -, AUR 2015,221:Yorhandenes Eigentum an landwirtschaftlichen

Grundstücken reicht nicht aus, um den Versagungsgrund der ungesunden Verteilung

von Grund und Boden auf Seiten des En¡rerbers auszuräumen; das gilt vor allem bei

einem Nichtlandwirt, aber auch bei einem Landwirt, der ohne Zusammenhang mit

seinem landwirtschaftlichen Betrieb Flächen enruirbt.

c) Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch Forstwirt

Landwiñschaft und Forstwirlschaft sind im Grundstücksverkehrsgesetz grundsätzlich

gleichgestellt (vgl. $$ 1 Abs 1, I Nr. 2 GrdstVG). Deshalb ist ein bereits

leistungsfähiger aktiver Forstwirt (Mindestgröße 75 ha Wald, s.o.) an sich auch

enruerbsprivílegierl beim Kauf landwírtschaftlicher Nutzflächen. Nach dem Zweck des

$ 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG solljedoch der vorhandene landwirtschaftliche Grundbesitz

in erster Linie den LandwiÍen zugutekommen und vorbehalten bleiben, die ihn selbst

bewi¡lschaften (BGH, Beschl. vom 28.11.2014 -BLw 2114- (AUR 2015,217). Daraus

folgt: Hat der leistungsfähige Forstbetrieb z. B. bereits 3 ha landwirtschaftliche

Nutzflächen in EigenbewiÉschaftung, ist er ohne weiteres eruerbsprivilegiert für den

Erwerb weiter 2 ha landwidschaftlicher Flächen. Hat der Forstbetrieb dagegen im

maßgeblichen Zeitpunkt noch keine oder nur verpachtete landwirtschaftliche

Flächen, ist er beim Kauf landwirtschaftlicher Flächen wie ein Nichtlandwirt bzw.
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künftiger Landwirt zu behandeln und muss seine ernstlichen Absichten zur

EigenbewiÉschaftung der landwirtschaftlichen Flächen glaubhaft machen und ein

tragfähiges detailliertes Betriebskonzept vorlegen (so hat das OLG Dresden, AUR

2010,314, die Genehmigung einem Forstbetrieb versagt, der bisher nur geringe

fremdbewirtschaftete landwirtschaftliche Flächen hatte und bis zum

entscheid u ngserheblichen Zeitp u n kt kei n Betriebskonzept fü r d ie

Eigen bewirtschaftu n g der landwirtschaftlichen Flächen vo rgelegt hat).

4. Ubergröße als Ausnahn¡e von der Erwerbsprivilegierung aktiver Landwirte:

a) Geltendes Recht

Maßgebliches Kriterium für eine Versagung der Grundstücksverkehrsgenehmigung

nach $ 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG ist eine ungesunde Verteilung von Grund und Boden,

wozu -begrifflich naheliegend- auch eine unverhältnismäßige Anhäufung von Grund

und Boden in einer Hand gehört (Netz, aaO., Rn 1899, 1901-1903)

Bereits mit einem Beschluss vom 1 1.7.1961-V BLw 20160- hat der BGH zu einer $ I
Abs 1 Nr. 1 GrdstVG (vom 28.07.1961) entsprechenden Kontrollratsvorschrift

ausgeführt (RdL 1961, 229,230):,,....daß auch ein Grundstücksen¡rerb durch einen

Landwirt unter Umständen ungesund sein kann. Dies kann der Fall sein, wenn, wie

Wöhrmann (aaO.) zutreffend bemerkt, die Veräußerung zu einer wirtschaftlich und

volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigten Anhäufung von Grundbesitz in einer

Hand führt oder der Enruerb für den Käufer lediglich eine Kapitalanlage bedeutet. ln

derartigen Fällen stellt ein Grundstücksenruerb durch einen Landwirt jedenfalls dann

eine ungesunde Erscheinung dar, wenn andere Landwirte, insbesondere lnhaber

aufstockungsbedürftiger Betriebe, das Grundstück dringender benötigen" (im

konkreten Fall lag diese Ausnahme aber gänzlich fern, weil der erwerbende Betrieb

nur eine Größe von 27 ha hatte). Mit Beschluss vom 9.11.1978 hat der BGH (AgrarR

1979,197) den Zuerwerb von 25 ha durch einen Gutsbetrieb mit 290 ha

landwirtschaftl. Nutzfläche (zzgl. 150 ha Wald) genehmigt und ausgeführt, die

Versagungsgrü nde seien aus verfassungsrechtliche Gründen einschränkend

auszulegen, und eine behördliche oder gerichtliche Auswahl unter mehreren

enruerbswilligen hauptberuflichen Landwirten liefe auf eine unzulässige Lenkung des
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Grundstücksverkehrs hinaus. Diese zurückhaltende Haltung der Rechtsprechung bei

der Feststellung einer übermäßigen Anhäufung landwirtschaftlicher Nutzflächen in

einer l-land ist zuletzt bestätigt durch Beschluss des Ol-G Celle vom 12.01.2017 -7
w 48/1 6-.

Es ist demgegenüber jedoch zu beachten, dass $ 4 LPachtVG, die zeitlich jüngere

(1985) und in mancher Hinsicht präzisere (BGHZ 112, 86, 94, s.o.) Parallelvorschrift

zu $ 9 GrdstVG, die ungesunde Anhäufung ausdrücklich enruähnt:

$ 4 BeanstandunE

(1) Die zuständige Behörde kann eínen anzuzeigenden Landpachtvertrag oder eine
anzuzeigende Vertragsänderung beanstanden, wenn
1. die Verpachtung eine ungesunde Verteilung der Bodennutzung, insbesondere
eine ungesunde Anhäufung van land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen,
bedeutet,
2.....
3.....
(2) Eine ungesunde Verteilung der Bodennutzung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1

liegt in der Regel vor, wenn die Verpachtung Maßnahmen zur Verbesserung der
Ag ra rstru kt u r w i d e rs p ri c ht.

Aus den Gesetzesmaterialien (BT-Drucksache 10/508) ergibt sich, dass der Entwurf

der Bundesregierung zu $ 4 LPachtVG in diesem Punkt zunächst noch weiter ging

(s. 3):

(1) Die zuständige Behörde kann einen anzuzeigenden Landpachtvertrag oder eine anzuzeigende
Ve rfrag sände ru ng be a n stande n, we n n
1. die Verpachtung eine ungesunde Verteilung der Bodennutzung bedeutet,
2.....
3.....
(2) Eíne ungesunde Veúeilung der Bodennutzung im Sinne des Absatzes I Nr. 1 liegt in der Regel
vor, wenn die Verpachtung Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur widerspricht oder wenn
die Verpachtung eine ungesunde Anhäufung von land- und forshtrítischaftlichen Nutzflächen
bedeutet.

Der Bundesrat sah im letzten Halbsatz einen selbständigen Tatbestand, der unklar

gefasst und in seiner Loslösung von nachteiligen Auswirkungen auf die Agrarstruktur

im Hinblick auf die Rechtsprechung zu $ 9 GrdstVG auch als unverhältnismäßig zu

bewerten sei. Es bedürfe der Klarstellung, welche Sachverhalte, die nachteilige

Auswirkungen auf die Agrarstruktur nicht enthalten, mit dem Begriff ,,ungesunde

Anhäufung von land- und forstwittschaftlichen Nutzflächen" edasst werden sollen

(BT-Drs. 10/508, S. 14).
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At¡f der Basis folgender Stellungnahme der Bundesregierung (BT-Drs. 10/508, S. 18)

kam es dann zur jetzt vorliegenden Fassung des Gesetzes:

,,Damit (mit der endgültigen Fassung des S 4 Abs 1 Nr. 1 iVm Abs 2 LPachtVG)

würde der Beanstandungsgrund der ungesunden Verteilung der Bodennutzung eine

Konkretisierung erfahren, die einem dringenden aktuellen Bedürfnis entspricht.

Zugleich würde der Bezug zwischen der ungesunden Anhäufung von land- und

forstwirtschaft lichen N utzflächen u nd dessen nachte i I igen Auswi rku ngen a uf

Maßnahmen der Agrarstruktur hergestellt. Eine weitergehende bundesrechtliche

Konkretisierung des Merkmals der ungesunden Anhäufung von land- und

forstwirtschaftlichen Nutzflächen erscheint angesichts der unterschiedlichen

strukturellen Verhältnisse im (damaligen alten) Bundesgebiet nicht zweckdienlich."

Damit stellt die ausdrückliche Anführung der ungesunden Anhäufung nicht mehr aber

auch nicht weniger dar als eine beispielhafte Konkretisierung des Begriffs der

ungesunden Verteilung von Grund und Boden, so wie $ 4 Abs. 3 LPachtVG den

Begriff des leistungsfähigen Nebenerwerbslandwirts präzisiert. Das wiederum

bedeutet, dass entsprechend den Ven¡reisen in BGHZ 112,86,94 auf $ 4 Abs 3

LPachtVG auch die Präzisierung in $ 4 Abs. 1 Nr. 1 LPachtVG auf $ 9 GrdstVG

anzuwenden ist; das gilt auch für die zu $ 4 Abs 1 Nr. 1 LPachtVG ergangene

Rechtsprechung.

Daraus ergeben sich für eine Versagung der Grundstückverkehrsgenehmigung bzw

für eine landpachtrechtliche Beanstandung gegenüber einem Landwír't unter dem

Gesichtspunkt der unverhältnismäßigen Betriebsgröße folgende Anforderungen:

(1) lm Hinblick auf $$ 9 Abs 2 GrdstVG, 4 Abs 2 LPachtVG darf die Genehmigung

nur versagt werden, wenn in Bezug auf das streitbefangene Grundstück andere

dringend aufstockungsbedürftige, erwerbswillige und enruerbsfähige Betriebe

vorhanden sind.

(2) Bei der Frage, ob eine unverhältnismäßige Anhäufung von Grund und Boden in

einer Hand vorliegt, sind -entsprechend den gesetzgeberischen Motiven, s.o.- von

der Rechtsprechung die unterschiedlichen strukturellen Verhältnisse in den
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jeweiligen Bundesländern zu berücksichtigen, so im Ansatz richtig AG Bautzen AUR

1994,62.

(3) Die Anhäufung als solche muss ungesund sein, d.h. sie muss sich konkret

nachteilig auf die den expandierenden Großbetrieb umgebende Agrarstruktur

auswirken (HLBS-Kommentar/Booth, Landpachtrecht 2012, $ 4 LPachtVG, Rn 28),

mithin die Entwicklung anderer leistungsfähiger Betriebe behindern (Faßbender

/Hötzel, Landpachtrecht, 3. Aufl. 2005, $ 4 LPachtG, Rn. 48). Davon ausgehend hat

das OLG Bamberg, AgrarR 1985, 50 zu recht entschieden: Eine ungesunde

Pachtlandanhäufung kann gegeben sein, wenn der anpachtende hauptberufliche

Landwirt auf freiwerdendes Pachtland deshalb eine Sogwirkung ausübt, weil es die

mit der Ausweitung des Betriebs erfahrungsgemäß verbundene ständige

Verbesserung seiner wirtschaftlichen Lage ihm ermöglicht, Konkurrenten durch

günstigere Angebote auszustechen. lm streitigen Fall bewiñschaftete der Pächter ca

400 ha, davon 375 ha Pachtland; die durchschnittliche Betriebsgröße,,in der Gegend

seines Betriebssitzes" lag damals bei 9,33 ha. Er wollte mit dem angezeigten Vertrag

11 ha dazupachten; das OLG hat die erstinstanzliche Beanstandung bestätigt.

Überlragen auf $ 9 GrdstVG besagt das: Hätte der Landwirt bei seinerzeit

durchschnittlichen Betriebsgrößen von 9,33 ha in der Gegend 375 ha Eigenland

gehabt und hätte 11 ha dazukaufen wollen, hätte die Genehmigung versagt werden

mussen.

lm Ergebn¡s t<ommi:àlso nicht auf eine absolute Betriebsgröße an, sondern darauf,

ob durch die Anhäufung der Aufstockungsbedarf lebensfáhiger anderer Landwide

nicht ausreichend gedeckt werden kann und die Agrarstruktur des betroffenen

Gebíetes schwer beeinträchtigt würde (Faßbender/Hötzel, aaO., $ 4 LPachtG Rn.

4e).

Sind diese Voraussetzungen im Einzelfall edüllt, insbesondere wenn die Zukäufe des

überbietenden Großbetriebs auch noch durch hohe außerlandwirtschaftliche

Einkünfte des Unternehmensträgers finanziert werden, ist die Rechtsprechung -unter
Abkehr von ihrer bisherigen übermäßigen Zurückhaltung- gehalten, im Einzelfall

regulierend einzugreifen. Denn im agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung

2015 (dort S. 13) ist als bodenmarktpolitisches Ziel aus dem Bericht der Bund-

{
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Länder-Arbeitsgruppe zur Bodenmarktpolitik übernommen: Aufrechterhaltung und

Förderung einer breiten Streuung des Bodeneigentums.

Sollte die Rechtsprechung in diesen Fallkonstellationen die ihr gegebenen

Möglichkeiten de lege lata ausnutzen, würde auch der Ruf nach Festlegung von

Oberg renzen in künftigen Ag rarstru ktu rgesetzen der Bu ndesländer schwächer

werden.

b) k{inftiges Recht

aa) Ausgehend von den parteiü berg reifenden ag rarpo I itschen Zielsetzungen

(vorrangige Förderung nachhaltig wirlschaftender Familienbetriebe) bestehen m.E.

keine durchgreifenden Bedenken, wenn die Länder zur Vereinfachung der

Einzelfallprüfung Obergenzen für privilegieften Erwerbs einführen (vorbehaltlich der

En¡rerbsbereitschaft anderer aufstockungsbedürftiger Betriebe), sei es durch

Nennung absoluter ha-Werte oder -als bessere Lösung- in Gestalt eines Vielfachen

der Durchschnittsbetriebsgröße. Dabei muss jedoch -anders als im Entwurf des Nds.

Agrarstruktursicherungsgesetzes (NASG)- strikt zwischen Eigentumsflächen

einerseits und Pachtflächen andererseits unterschieden werden: für die

Veräußerungsgenehmigung müssen also die Eigentumsflächen des kaufenden

Betriebes in Relation zur durchschnittlichen Eigenlandausstattung gesetzt werden

und für die Beanstandungsfrage die Pachtflächen zum durchschnittlichen

Zupachtungsvolumen. Ferner sind von Bundesland zu Bundesland die

außerordentlich unterschiedlichen Agrarstrukturen zuiÛcksichtigen (auch deswegen

hat der Bund mit der Föderalismusreform auf seine Kompetenzzur Regelung des

landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs verzichtet) und eine der jeweiligen

Agrarstruktur angemessene und großzügíge Obergrenze festzulegen, die auch der

Mehrzahl der größeren Betriebe eine Weiterentwicklung ermöglicht. Regelungen, die

diese Vorgaben beachten, wären m. E. grundrechtskonform:

ln der Festlegung ganz unterschiedlicher Obergrenzen durch die jeweiligen

Bundesländer läge kein Verstoß gegen Ad. 3 GG, weil die Ungleichbehandlung von

Land zu Land durch die historischen gewachsenen, auch schon vor 1945

u ntersch ied I ichen Ag rarstru ktu ren sach lich gerechtfe rtigt ist.
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Der zuerwerbswillige Großbetrieb würde zwar in seiner Berufsausübung

eingeschränkt, die Festlegung angemessener und der jeweiligen Agrarstruktur

angepasster Obergrenzen ist jedoch durch den Gesetzesvorbehalt des Art. 12 Abs 1

Satz2 GG gedeckt.

Dem veräußerungswilligen Eigentümer wird nichts weggenommen; er wirrde lediglich

in der Auswahl seiner Vertragspartner -und dadurch im Einzelfall auch in der Höhe

des erzielbaren Erlöses- ganz geringfügig über das geltende

Grundstückverkehrsrecht hinaus eingeschränkt; das führt noch nicht zu einem

unzulässigen Eíngriff in Art. 14 GG.

So bevorzugt das polnische Agrarstrukturgesetz schon seit längerem den fachlich

ausgebildete Einzeleigentümer mit einer Betriebsgröße bis zu 300 ha(Art. 5 Abs 1

des Gesetzes), ohne dass dagegen europarechtliche oder vedassungsrechtliche

Bedenken durchgedrungen sind; auch Litauen hat eine ZuerwerbsoberErenze

eingeführt.

bb) ln ihrer verfassungsrechtlichen Zulässigkeit fragwürdig erscheint dagegen die

zusätzliche (so der Entwud des NSAG) oder alleinige Begrenzung des privílegierten

Erwerbs durch Festlegung dahin, dass der erwerbende Landwirt nicht mehr als einen

bestimmten Prozentsatz der landwirtschaftlichen Nutzflächen innerhalb einer

Gemarkung haben darf. Die durchschnittlich ohnehin kleinräumige Gemarkung ist -je
nach zufälliger historischer oder katastermäßiger Aufteilung- besonders klein oder

doch -relativ- wesentlich größer zugeschnitten. Soll für alle Gemarkungen desselben

Bundeslandes oder derselben Region derselbe Prozentsatz gültig sein, würde das

gegen Art. 3 GG verstoßen. Auch das Dorf (als politischer Ortsteil) wäre als

Bezugspunkt noch zu kleinräumig; ein einheitlicher Prozentsatz müsste sich

zumindest auf das Gebiet einer politischen Gemeinde beziehen. Außerdem dürfte die

Gesetzgebungskompetenz zur Regelung des landwirtschaftlichen

Grundstückverkehrs nicht die Schaffung eigenständiger kartellrechtlicher Regelungen

(wie unzulässige Marktbeherrschung auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt)

neben dem GWB oder dem EU-Wettbewerbsrecht abdecken.

cc) Keinesfalls von der Gesetzgebungskompetenz für den landwirtschaftlichen

Grundstücksverkehr erfasst und im Übrigen systemfremd wäre m.E. eine

Regulierung des Verkaufs von Gesellschaftsanteilen an Landwirtschaft betreibenden
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Gesellschaften. Denn die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen ist gerade keine

Veräußerung von Grund und Boden. An der fehlenden Gesetzgebungskompetenz

und dem systemfremden Eingriff in das Gesellschaftsrecht vermag auch der

Umstand nicht zu ändern, das der Entwurf des NSAG die Wirksamkeit der

Veräußerung von Gesellschaftsanteilen nicht genehmigungsabhängig machen will,

sondern bei fehlender Zustimmung der zuständigen Landwirtschaftsbehörde für die

Veräußerung solcher Anteile an Nichtlandwirte eine mit hoher Bußgeldandrohung

beweh rte Rückabwickl u ngsverpflichtu ng konstitu iert.

5. Flächenerwerb für nach dem Agrarpolitischen Bericht der tsundesregierung

frirderungswürdige Maßnahmen

Aus $ 9 Abs. 2 GrdstVG folgt, dass eine Veräußerung dann keine ungesunde

Verteilung von Grund und Boden darstellt, wenn sie mit der gewünschten

Agrarstruktur im Einklang steht. Zur Konkretisierung der Frage, was Maßnahmen zur

Verbesserung der Agrarstruktur entspricht, greift der BGH ín ständiger

Rechtsprechung auf die Agrarpolitischen Berichte der Bundesregierung (abrufbar auf

der Website des Bundeslandwirtschaftsministeriums) zurück: Werden im Agrarbericht

Maßnahmen zur Verbesserung des Naturschutzes und der Umwelt oder zur

Entwicklung des ländlichen Raumes befün¡uortet und als förderungswi.irdig

angesehen, darf die Genehmigung nicht versagt werden, wenn die

Grundstücksveräußerung der ernstlichen Umsetzung einer solchen Maßnahme in

absehbarer Zeit dient (Stresemann, AUR 2014,415,418).

a) Erwerb durch Träger von Naturschutzprojekten

Schon seit 30 Jahren privilegieren der BGH und die lnstanzgerichte vor diesem

Hintergrund den Enruerb landwirtschaftlicher Flächen zur Verwirklichung von

Naturschutzprojekten. Der jüngste Agrarpolitische Bericht der Bundesregierung 2015

spricht allerdings als Zielsetzung insoweit nur noch von einem Ausgleich zwischen

dem Umwelt- und Naturschutz einerseits und den ökonomischen lnteressen der

Landwirtschaft andererseits (S. 2) und der Erhaltung der Biodiversität (Ziff .5.5). Es

ist deshalb darauf zu achten, dass Flächenerwerb für Naturschutzprojekte nur dann

genehmigt wird, wenn die jeweiligen Projekte bereits gefordert oder in der öfÍentlich-
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rechtl. Planung (Flächenplanung und/oder Haushaltsansätze) als förderungswürdig

angesehen werden. Es dann allerdings unerheblich, ob die Förderung durch den

Bund, die Länder oder die Kommunen, die ohnehin vielfach im Wege der

Auftragsverwaltung tätig werden, effolgt. Als unter diesen Voraussetzungen

privilegierte Erwerber kommen nicht nur bundesweit agierende Organisationen

(NABU, BUND) in Betracht, sondern auch lokale private Stiftungen. Auch eine

kommunale Gebíetskörperschaft kann als privilegierte Erwerberin auftreten, wenn sie

ein gefördertes Naturschutzprojekt selbst realisieren will (OLG Oldenburg, Beschl. v.

17.6.2013 -10 W 7113-, AUR 2013,417); der Erwerb durch den Bund oder durch

Bundesländer ist ohnehin genehmigungsfrei nach 4 Nr. 1 GrdstVG).

b) Flächenerwerb zur Entwicklung des ländlichen Raumes:

Die Agrarpolitik der Bundesregierung (Bericht 2015) will -entsprechend der sogen.

Zweiten Säule der GAP der EU- die Leistungsfähigkeit der ländlichen Räume stärken

und ihrer Verödung entgegenwirken. Neben der lnfrastruktur (S. 8, hier kommt in

erster Linie Flächenerwerb durch die öffentliche Hand in Betracht) werden

insbesondere der Tourismus in den ländlichen Räumen angesprochen (S.11) und die

Wertschöpfung kleiner und mittlerer Unternehmen im ländlíchen Raum einschließlich

der Dienstleister sowie die Beschäftigung (Arbeitsplätze), S. I und 11 des Berichts.

Der Flächenbedarf derartiger Gewerbetriebe zur Erhaltung oder Schaffung von

Arbeitsplätzen im ländlichen Raum auch außerhalb der Landwirtschaft wird sich

allerdings vielfach in den genehmigungsfreien Bagatellgrenzen halten ($ 2 Abs 3 Nr.

2 GrdstVG, in Nds. t ha). lst aber die Bagatellgrenze überschritten, ist die Kongruenz

mit der Stärkung des ländlichen Raum und damit die Privilegierung zu prüfen. So hat

der Landwirtschaftssenat des OLG Celle (unveröffentlichte Entscheidungen) den

erstma I igen En¡rerb landwi ftschaftlicher Flächen einer Landsch lachterei zu Zwecken

der Haltung eigener Mastochsen und eines Obstgroßhändlers zum eigenen Anbau

von Beerenfrüchten genehmigt.

6. Volkswirtschaftl iche Belange

Gemäß $ I Abs 6 GrdstVG muss bei der Entscheidung über die Genehmígung

allgemeinen volkswirtschaftlichen Belangen Rechnung getragen werden. Das Gesetz
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spricht dabei ausdrücklich die unmittelbare Gewínnung von Roh- und Grundstoffen

(Bodenbestandteile) an.

a) Gewinnung von Roh- und Grundstoffen

lnsoweit geht es in den Genehmigungsverfahren meist um den Erwerb durch Kies-

(Nassauskiesung) und Sandabbauunternehmen (Sandgruben, auch Tongruben für

Ziegeleien). Von der Rechtsprechung wird in gewissen Grenzen auch der Enryerb von

Vorrats- und Tauschland durch solche Unternehmen als privilegieft bewertet, wobei

die Genehmigungen häufig -je nach Sachlage- mit befristeten Verpachtungs- oder

Veräußerungsauflagen an einen Landwirt nach 10 Abs 1 Nr. 1, Nr. 2 GrdstVG

versehen werden. Siehe hierzu beispielhaft OLG Frankfurt, Beschluss vom 01. April

2015 - 20 WLw 3114 -, AUR 2015, 260:

Der En¡verb von landwirtschaftlichen Grundstücken für Zwecke des Kiesabbaus kann auch dann

aufgrund der nach $ 9 Abs. 6 GrdstVG zu berücksichtigenden volkswittschaftlichen Belange

genehmigt werden, wenn diese Grundstücke in unmittelbarer Nähe eines im Regionalplan für einen

solchen Abbau ausgewiesenen Vorranggebietes liegen und als Tauschflächen für den Erwerb der

vorgesehenen Auskiesungsfläche dienen sollen. Dabei muss die für den Abbau erforderliche

Betriebsgenehmigung noch nicht zwingend erteilt sei; erforderlich ist jedoch, dass das Planungs- und

Genehmigungsverfahren firr ein derartiges Großprojekt zielstrebig betrieben wird und für die

Genehmigung eine günstige Prognose gestellt werden kann. Bezüglich der ausstehenden

Betriebsgenehmigung naturgemäß verbleibende Unsicherheiten können durch eine Nutzungs- und

VerËiußerungsauflage nach S 10 Abs. 1 GrdstVG ausgeräumtwerden.

b) Flächenenverb im Rahmen der Energiewende

Eine wichtige Rolle im Rahmen des S I Abs 6 GrdstVG spielen in jungerer Zeit

Sicherung und Ausbau der Energieversorgung insbesondere im Rahmen der sogen.

Energiewende. Auch insoweit sind mit der Genehmigung ggf. Auflagen nach $ 10

Abs. 1 Nrn. 1 oder2 verbinden. Beispielhaftsei auf folgende Entscheidungen

verwiesen (daneben kommt auch der Erwerb für gewerbliche großflächige

Photovoltaik in Betracht):

BGH, Beschluss vom 15. April 2011 - BLw 12110 -
a) Der Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks zur Errichtung einer Wind-
kraftanlage kann nach $ 9 Abs. 6 GrdstVG genehmigt werden, weil die Sicherung
und der Ausbau einer die Umwelt schonenden Energieversorgung zu den zu be-
rücksichtigenden allgemeinen volkswiftschaftlichen Belangen gehört.
b) Soll das Grundstück als Abstandsfläche für eine auf dem Nachbargrundstück be-
triebene Anlage erworben werden, kommt nach $ 9 Abs. 6 GrdstVG eine Geneh-
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migung nur eines zeitlich begrenzten Erwerbs zum Zweck der Bestellung einer
Dienstbarkeit in Betracht, verbunden mit der Auflage, das Grundstück anschließend
an einen Landwirt zu veräußern.

OLG Oldenburg, Beschl. v.2.7 .2009 -10 Lw 2i09, RdL 2009, 329
Zu den volkswirtschaftlichen Belangen gehört auch das lnteresse der Allgemeinheit
an der Sicherung der Energieversorgung. Ein Landen¡rerb, der dazu dienen soll,
einem Energieversorger die Anlage eines unterirdischen Erdgasspeichers zu
ermöglichen oder die in der Genehmigung dieser Anlage vorgesehenen
Ausgleichsflächen zu beschaffen, kann danach als volkswirtschaftlicher Belang
beachtlich sein und trotz Vorhandenseins aufstockungsbedürftiger Landwiñe die
Erteilung der Grundstücksverkehrsgenehmigung nach SS 2 Abs. 1, I Abs. 1, Abs. 6
GrdstVG rechtfertigen (Rn. 1 7).

ll. Die privilegierten Pächter irn Rahmen des $ 4 LFachtVG

$ 4Abs. 1 Nr. 1 und Abs 2 LPachtVG sínd $ 9 Abs 1 Nr.1, Abs 2 GrdstVG

nachgebildet, so dass die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu $ 9

GrdstVG auf $ 4 LPachtVG zu übedragen sind (HlBS-Kommentar/Booth aaO., $ 4

LPachtVG, Rn 31; HärteliKleineke, Handbuch des Fachanwalts AgrarR, 2012,Kap

36 Rn 135); $ 4 Abs 3 LPachtVG enthält ergänzend die Definition des

leistungsfähigen Nebenerwerbslandwirts (s.o. S. 3i4).

Das bedeutet, dass diejenigen natürlichen Personen und Gesellschaften, die als

aktive Land- oder Forstwirte nach dem GrdstVG privilegieú zukaufen dürfen, auch

beanstandungsfrei zupachten können. Die Ausführungen zu Ziff .1, 1. und 3 a - c und

4 gelten deshalb uneingeschränkt auch für $ 4 Abs. 1-3 LPachtVG.

$ 4 LPachtVG privilegiert damit ebenfalls den aktiven Landwirt. Maßgeblich ist die

Eigenbewidschaftung als ausgeübte Tätigkeit, nicht etwa eine landwirtschaftliche

Berufsausbildung (Faßbender/Hötzel, aaO., $ 4 LPachtVG, Rn. 28).

Einschränkungen ergeben sich aber auch hier, wenn der betreffende aktive Landwirt

im Einzelfall ausnahmsweise zur Betriebsführung ungeeignet und eine

ordnungsgemäße Bodenbewirtschaftung nicht erbracht werden kann (s.o. S. 3, so

auch Faßbender/Hötzel, aaO., $ 4 LPachtVG, Rn. 28).

DerGleichlauf von $4Abs 1 Nr. l,Abs2LPachtVGmit$9 Abs. 1 Nr. l,Abs2
GrdstVG beinhaltet ferner, dass auch Verpachtungen an solche juristische oder

natürliche Personen privilegied sind, die mit dem Pachtland Zwecke verfolgen, die
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den im jeweiligen Agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung angeführten

Fördermaßnahmen und Förderzielen entsprechen (Härtel/Kleineke aaO, Kap 36, Rn

135). Die Ausführungen zu Ziff . I 5 a) und b) gelten deshalb auch für $ 4 LPachtG.

Sie finden dort aber nur eine geringere praktische Anwendung. Denn anzeigepflichtig

nach dem LPachtVG sÍnd nur Landpachtverträge nach $ 585 BGB ($ 1 LPachtVG),

also Verträge, die dazu dienen, pflanzliche und tierische (Zucht, Mast, Milch,

Schafiruolle) Erzeugnisse zu gewinnen. Das ist aber bei der Anpachtung bisher

landwirtschaftlich genutzter Flächen durch Naturschutzverbände oder durch auf dem

Land ansässige Gewerbebetriebe nur dann der Fall, wenn die Anpachtung nicht zu

landwirtschaftsfremden Zwecken erfolgt, sondern die Landwirtschaft weiter betrieben

werden soll (etwa Grünland-Extensivbewirtschaftung bei Pacht durch eine

Naturschutzorganisation oder -so I 5 b- Anpachtung als Weideland oder Zwecken

des Obstanbaus durch Gewerbetriebe).

Ein $ I Abs 6 GrdstVG (volkswirtschaftliche Belange) entsprechende Vorschrift fehlt

im LPachtVG. Sie ist dort auch entbehrlich. Denn soweit die in erster Linie am Ankauf

interessierten Rohstoff- und Energieunternehmen überhaupt anpachten (etwa Wege-

und Standflächen für Windkraftanlagen), dient die Anpachtung regelmäßig

landwirtschaftsfremden Zwecken. Derartige Nutzungsverträge unterfallen deshalb

nicht $ 585 BGB und damit auch nícht dem LPachtVG.

lll. Die Landwirtseigenschaft des Zuweisungsempfängers nach $ 15 GrdVG

Das Zuweisungsverfahren ist gedacht für den Fall, dass ein landwirtschaftlicher

Betrieb aufgrund gesetzlícher Erbfolge in eine Erbengemeinschaft fállt. Das ist

insbesondere dann der Fall, wenn für ein Landgut eine Anordnung nach $ 2049

Abs. 1 BGB nicht getroffen wurde oder wenn ausnahmsweise ein verwaister Hof

nach $ 10 HöfeO in den Nachlass gefallen ist. Neben den Grundvoraussetzungen

einer Miterbenstellung des Zuweisungsprätendenten und einem fehlenden

entgegenstehenden Willen des Erblassers in Bezug auf díesen Prätendenten

ergeben sich aus $ 15 GrdstVG weitere Anforderungen an die Person und die

Lebensumstände des Zuweisungsempfängers.
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1. Fersönlñcl'¡e BewirtschaftunEseignung, $ {5 Abs'l Satz 3, 2. Alt. GndstVG

Der landwirtschaftliche Betrieb dad nur einem Miterben zugewiesen werden, der zu

einer ordnungsgemäßen Bewírtschaftung geeignet ist ($ 15 Abs. 1 Satz 3 GrdstVG);

andernfalls wäre die Bevorzugung gegenüber den anderen Miterben nicht

gerechtfertigt. Diese Voraussetzung der BewiÉschaftungseignung entspricht der

Wirtschaftsfähigkeit des $ 6 Abs. 7 HöfeO (Wöhrmann, Landwirtschaftserbrecht,

1O.Aufl. 2012, $ 15 Rn 20; Hädel/Graß, Handbuch des Fachanwalts Agrarrecht2012,

Kap. 37 Rn 147; DüringiMadinez, Agrarrecht 2016, $ 15 GrdstVG, Rn 7).

Vorausgesetzt wird damit unter den heutigen Verhältnissen eine abgeschlossene

landwirtschaftliche Berufsausbildung. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass nur

solche Betriebe überhaupt zuweisungsfähig sind, deren organisatorische

Betriebseinheit so groß ist, dass die Erträge einschließlich gesicherter Zupachtungen

im Wesentlichen zum Unterhalt einer bäuerlichen Familie (Ehepaar und zwei

minderjährige Kinder) ausreichen (S 14 Abs. 1 GrdstVG). Solche Betriebe können

heutzutage regelmäßig nur mit hinreichender fachlicher Qualifikation (Düngung,

Pflanzenschutz) ordnungsgemäß bewirtschaftet werden. Aber auch bei vorhandener

Berufsausbildung fehlt dem Antragsteller die Bewirtschaftungseignung, wenn er -wie
sich bei Bewidschaftung des eigenen Betriebs oder des Betriebs des Erblassers

gezeigt hat- die erworbene fachliche Qualifikation nicht in die Praxis umsetzen kann

(AG Bitburg AUR 2009, 101).

Die erforderliche fachliche Qualifikation (Berufsausbildung) müssen auch Ehegatten

und Abkömmlinge haben: Ausnahmevorschriften zugunsten dieses Personenkreises

wie $$ 6 Abs 6 Satz 2,7 Abs 1 Satz 2,2. Halbsatz HöfeO gibt es im

Zuweisungsverfahren nach dem GrdstVG nicht.

2. Die Mitbewirtschaftereigenschaft nach $15 Abs I Satz 2 GrdstVG

$ 15 Abs 1 Satz 2,2. Halbsatz GrdstVG bestimmt: lst der Miterbe nicht ein

Abkömmling und nicht der überlebende Ehegatte des Erblassers, so ist die

Zuweisung an ihn nur zulässig, wenn er den Betrieb bewohnt und bewir-tschaftet oder

mitbewirtschaftet (also schon vor dem Erbfall mindestens einen Teil der

landwirtschaftlichen Nutzflächen gepachtet hatte). Hat der Prätendent einen eigenen
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Betrieb und diesen ebenso wie die Flächen des Erblassers im Wege der gleitenden

Hofübergabe an die nächste Generation verpachtet oder unterverpachtet,

reicht auch die Bewirtschaftung durch die nächste Generation des Prätendenten aus

(wie bei $ 9 GrdstVG, so. Ziff ll2 a). Das Erfordernis des S 15 I 2 GrdstVG, wonach

der Prätendent im ZeÍtpunkt des Erbfalls den Betrieb bewohnt haben muss, ist nach

einhelliger Meinung in der Literatur im Wege teleologischer Reduktion dahin

auszulegen, dass lediglich eine örtliche Nähe zu dem Betrieb zu fordern ist, die

regelmäßig schon aus der (Mit)Bewirtschaftung folgen wird (Wöhrmann, aaO.,$ 15

GrdstVG, Rn.16; Härtel/Graß, aaO., Kap. 37, Rn. 146, 148; Düring/Martinez aaO., $

15 GrdstVG, Rn 8). Denn es ist nicht mehr üblich, dass Nichten oder Neffen mit dem

Erblasser auf der Hofstelle wohnen, auch wenn sie vertraglich die Bewiúschaftung

des Hofes übernommen haben.

3. Die Ubernahmebereitschaft

Nach $ 15 Abs 1 Satz 3, 1. Alt. GrdstVG muss der Antragsteller zur Ubernahme des

Betriebs bereit sein. Diese Übernahmebereitschaft darf sich nicht nur auf das

Eigentum beziehen, sondern bedingt vor allem die Übernahme in

Eigenbewirtschaftung. Hat der Miterbe im Zeitpunkt des Erbfalls den

streitgegenständ I ichen Betrieb n icht (teil)bewirtschaftet u nd bewi ftschaftet er auch

keinen eigenen Betrieb, ist unter Bewertung seiner beruflichen, familiären und

finanziellen Situation streng zu prüfen, ob der Zuweisungsbewerber wirklich die

erklärte Absicht der Betriebsfortführung umsetzen wird (Wöhrmann aaO., $ 15

GrdstVG, Rn 19; Düring/Martinez aaO., $ 15 GrdstVG, Rn 6). Hat der

Zuweisungsbewerber aus Altersgründen die Bewirtschaftung im Wege gleitender

Hoferbfolge bereits auf die nächste Generation übertragen, reicht es aus, dass díese

nächste Generation díe Eigenbewirtschaftung sicherstellt. Aber auch in solchen

Fällen kann auf das Erfordernis der Eignung des altersbedingt nicht mehr selbst

wiñschaftenden Bewerbers zur Betriebsfuhrung in körperlicher und geistiger Hinsicht

(Wirtschaftsfähigkeit) im maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen

Verhandlung nicht verzichtet werden, OLG Celle, Beschl. v. 12.12.2016 -7 W 71114-

(ein Miterbe, dessen Wirtschaftsfähigkeit wegen geistiger und körperlicher

Gebrechen entfallen ist, sollte dann rechtzeitig -ggf. uber einen Betreuer mit

vormundschaftsgerichtlicher Genehmigung- gemäß S 1945 BGB die Erbschaft
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ausschlagen, damit der Wirtschafter aus der nächsten Generation über S 1953 Abs 2

BGB als Miterbe und Zuweísungsbewerber in die Erbengemeinschaft eintreten kann)

4. Die Auswahl ¡.¡nter rnehneren geelgneter'¡ und übernahnrebereiten

Antragstel!ern

Nach S 15 I 1 GrdstVG ist der tsetrieb dem Miterben zuzuweisen, dem er nach dem

wirklichen oder mutmaßlichen Willen zugedacht war. Dabei genießt ein Abkömmling

keinen grundsätzlichen Vorrang vor dem überlebenden Ehegatten. Hat der Bewerber

noch zu seinen Lebzeiten einem der Mitbewerber die Bewirtschaftung übeftragen,

spricht der wirkliche oder mutmaßliche Wille für diesen Zuweisungsbewerber.

Deshalb kommt bei der Ermittlung des mutmaßlichen Erblasserwillens auch dem

Umstand erhebliches Gewicht zu, dass der landwirtschaftliche Betrieb uber einen

längeren Zeitraum von dem Erblasser und dem überlebenden Ehegatten gemeinsam

arbeitsteilig geführt worden ist. Verbleiben mehr als nur theoretische Zweifel daran,

wem der Erblasser den landwirtschaftlichen Betrieb letztlich zugewendet wissen

wollte, ist bei gegebenem Fortführungswillen auf dessen mutmaßlichen Willen

abzustellen. Dies beurteilt sich danach, welchen Miterben der Erblasser bei

verständiger Wtirdigung aller in Betracht kommenden Umstände als Nachfolger

seines Betriebs ausgewählt haben würde, wenn er zu seinen Lebzeiten zur

Beantwortung dieser Frage gezwungen gewesen wäre (OLG Brandenburg, RdL

2015,229 r'û.

Gibt es keine Anhaltspunkte für den wirklichen oder mutmaßlichen Willen des

Erblassers und keine Mitbewirtschaftung vor dem Erbfall, ist der Betrieb demjenigen

zuzuweisen, der für die Forlführung relativ am besten geeignet ist, wer also bereits

über Edahrung in der landwirtschaftlichen Betriebsführung verfügt oder wer die beste

landwirtschaftliche Ausbildung hat (Wöhrmann aaO, g 15 GrdstVG, Rn 13).
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